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1. Einleitung  

 
Ich beschäftige mich bereits seit geraumer Zeit mit folgenden Fragen: Wie erkennt man den 

für sich richtigen Weg? Was muss man dafür tun, um diesen einzuschlagen? Welchen 

Herausforderungen könnte man begegnen? Welche Hindernisse könnten auftauchen? 

Welche Veränderungen sind erforderlich und wie verlässt man die eigene Komfortzone? 

Welche Rolle spielt das Alter? Und vor allem, welche Unterstützung bietet das mentale 

Training auf diesem Weg? 

 
Auf all diese Fragen werde ich in meiner Diplomarbeit eingehen. Möglicherweise findet sich 

nicht auf jede Frage eine eindeutige und für jeden einzelnen zutreffende Antwort, aber ich 

denke, dass auch eine nicht völlig geklärte Frage weiterhelfen kann.  

 
Zu Beginn meiner Abschlussarbeit werde ich die mit diesem Thema in Verbindung stehenden 

Begriffe erläutern und auf die vorhandenen Unterschiede der einzelnen Definitionen wie 

Bedürfnisse, Wünsche und Ziele eingehen.  

 
Das Leben ist geprägt von Glaubensätzen, Strukturen, Regeln und Konventionen, die 

mitunter Bedürfnisse suggerieren, welche als alltags- und gesellschaftstauglich im 

Bewusstsein verarbeitet und manifestiert werden. Aber handelt es sich dabei wirklich um die 

eigenen Bedürfnisse oder Wünsche? Wie oft ist es schon vorgekommen, dass ein 

aufwändiges Ziel endlich erreicht wurde, nur um dann desillusioniert festzustellen, dass 

dieses doch nicht nachhaltig erfüllend ist? 

 
Im mittleren Teil meiner Diplomarbeit werde ich anführen, welche Bedeutung das 

Bewusstsein und das Unterbewusstsein für jede Art von Veränderung hat. Ich werde den 

Begriff Mentaltraining und den Kreislauf des Mentaltrainings erklären und einige mentale 

Methoden und Techniken, ergänzt durch Anleitungen und praktische Übungen, vorstellen.  

 
Zum Abschluss werde ich auch noch mögliche Hindernisse, welche auf dem Weg zu einem 

selbstbestimmten Leben auftreten könnten, aufzeigen. 
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Das Ziel dieser vorliegenden Arbeit ist, mit Hilfe von ausgesuchten Fachbüchern, 

vorhandenen Skripten aus dem abgeschlossenen Kurs „Dipl. Mentaltrainer“ und diversen 

Recherchen im Internet Denkanstöße zu liefern und Lösungsmöglichkeiten und praktische 

Beispiele zum sofortigen Umsetzen für alle jene zu bieten, welche eine Veränderung 

wünschen und einen selbstbestimmten Weg gehen möchten.  

 
Zuletzt möchte ich auch noch erwähnen, dass in dieser Arbeit durchgehend die männliche 

Anrede als geschlechtsunabhängige Form verwendet wird. Im Sinne der Gleichberechtigung 

von Mann und Frau gilt diese Form gleichermaßen für beide Geschlechter. 
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2. Definitionen 

 
Die in der vorliegenden Arbeit angeführten Begriffe können aufgrund mehrdeutiger 

Wahrnehmung unterschiedlich interpretiert werden. Für ein leichteres Verständnis und um 

deren Bedeutung und Verwendung zu klären ist es hilfreich, sich mit diesen Begriffen 

auseinanderzusetzen.  

 

2.1. Bedürfnis 

 
In der Alltagssprache versteht man laut Wikipedia unter dem Begriff Bedürfnis ein Verlangen, 

einen Wunsch oder einen Anspruch (wachsendes Bedürfnis) ebenso wie etwas zum Leben 

Notwendiges (zumeist etwas Materielles). In der Psychologie wird Bedürfnis oft als Zustand 

oder Erleben eines Mangels definiert, verbunden mit dem Wunsch diesen zu beheben oder 

als das Verlangen oder den Wunsch, einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel Abhilfe 

zu schaffen.1  

 

2.1.1. Maslowsche Bedürfnispyramide 

 
Die Maslowsche Bedürfnispyramide ist ein sozialpsychologisches Modell des amerikanischen 

Psychologen Abraham Maslow und beschreibt auf vereinfachende Art und Weise 

menschliche Bedürfnisse und Motivationen und versucht, diese zu erklären. Hierbei werden 

die Motive als Antriebskräfte menschlichen Verhaltens gesehen und die menschlichen 

Bedürfnisse bilden die Stufen der Pyramide und bauen dieser Theorie gemäß aufeinander 

auf. Demnach ist ein Bedürfnis so lange verhaltensbestimmend, bis es vollends befriedigt ist. 

Erst dann gewinnt das nächsthöhere Bedürfnis an Bedeutung und wird 

verhaltensbestimmend, das heißt, erst nach der vollständigen Befriedigung einer Ebene 

kann die nächste Stufe erklommen werden.2  

________________________ 
 

1 Wikipedia: Bedürfnis, https://de.wikipedia.org/wiki/Bedürfnis; dl. 18.10.2019 

2 Wikipedia: Maslowsche Bedürfnispyramide, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bedürfnishierarchie; dl. 25.11.2019 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verlangen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mangel_(Quantit%C3%A4t)
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Die Bedürfnisse werden in Defizitär- (niedrige Bedürfnisse) und Wachstumsbedürfnisse 

(höhere Bedürfnisse) unterteilt. Die Defizitärbedürfnisse werden durch die ersten drei Stufen 

vertreten. Sobald diese Bedürfnisse befriedigt sind, verspürt man Zufriedenheit. Unter die  

Wachstumsbedürfnisse fallen die vierte und fünfte Stufe. Die Beschäftigung mit den höheren 

Bedürfnissen führt zu größerer und wahrer Individualität, zu mehr Gelassenheit und innerem 

Reichtum.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Maslowsche Bedürfnispyramide4 

 
Abraham Maslow empfiehlt, die innere Natur wahrzunehmen und diese bestmöglich zu 

leben. Denn wenn man die wahren Bedürfnisse nicht kennt, besteht die Gefahr, diese durch 

Ersatz zu improvisieren. 

 
________________________ 
 
3 Wikipedia: Maslowsche Bedürfnispyramide, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bedürfnishierarchie; dl. 25.11.2019 

4 Abb. 1: Eigene Darstellung; Maslowsche Bedürfnispyramide 
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Die unterste Stufe 1 ist die mächtigste und wesentlichste Stufe von allen. Das Befriedigen 

der Bedürfnisse auf dieser Ebene sichert unser Überleben. Sie umfasst die physiologischen 

Bedürfnisse wie Luft, Essen, Wasser, Ruhe und Schlafen. Auf Stufe 2 befinden sich die 

Sicherheitsbedürfnisse wie Schutz, Geborgenheit und Stabilität. Wenn sowohl die 

körperlichen Bedürfnisse (Stufe 1) als auch die Sicherheitsbedürfnisse (Stufe 2) 

zufriedengestellt sind, gelangt man auf die Stufe 3. Diese beinhaltet die sozialen Bedürfnisse 

wie Kommunikation, Freundschaft und Liebe. Darauf folgt die Stufe 4, hier geht es um die 

Individualbedürfnisse wie soziale Anerkennung und Wertschätzung. Das Bedürfnis, dem 

Leben einen tieferen Sinn zu geben, die Kreativität leben zu dürfen und das beständige 

Schöpfen und Neuformen. Einen Schritt weiter, auf der letzten Stufe 5, befindet sich das 

Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Hier, in diesem hohen Grad der Reife und 

Selbsterfüllung, erfährt man tief erfüllendes Glück.5   

 

2.2. Wunsch 

 
Wikipedia definiert den Begriff Wunsch als „ein Begehren nach einer Sache oder Fähigkeit, 

ein Streben oder zumindest die Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder 

Wahrnehmung oder das Erreichen eines Zieles für sich selbst oder für einen Anderen.“6  Beim 

Herzenswunsch handelt es sich laut Duden um einen sehnlichst, innigst gehegten Wunsch.7 

 
Auch wenn man sich seinen Wünschen zumeist bewusst ist und diese kennt, gibt es doch 

einen Unterschied zwischen dem Wunsch und dem authentischen Herzenswunsch. Der 

Wunsch nach der tollen Handtasche aus der Auslage, nach ein paar freien Tage, einem neuen 

Auto oder einfach einem schönen Wetter für den Ausflug am nächsten Wochenende wird 

hauptsächlich von äußeren Umständen beeinflusst. Der Herzenswunsch hängt jedoch oft viel 

mehr mit dem Wunsch nach einer Veränderung der Lebenssituation zusammenhängen.  

________________________ 
 
5 Franckh, Pierre: Einfach erfolgreich sein; Arkana Verlag, München 2011 (2. Auflage), S. 293-299   

6 Wikipedia: Wunsch, https://de.wikipedia.org/wiki/Wunsch; dl. am 25.3.2020 

7 Duden: Definition Herzenswunsch,  

https://de.wiktionary.org/wiki/Herzenswunsch; dl. am 25.3.2020  

https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverwirklichung
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Herauszufinden, was ein wirklicher Herzenswunsch ist und welche Sehnsucht mit dem 

Wunsch gestillt werden soll, kann daher durchaus schwierig sein und auch etwas länger 

dauern. Erst wenn die Lösung mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand und der Vernunft 

gesucht wird, wird man den Unterschied erkennen. Ein Herzenswunsch kann das Herz tief 

berühren, aber auch beängstigend sein und Zweifel auslösen. Die Realisierung eines 

Herzenswunsches ist nicht immer ganz einfach, oft liegt dieser außerhalb der eigenen 

Komfortzone.8 Ganz egal um welchen Wunsch es sich handelt, dieser sollte immer klar, 

knapp, in der Gegenwart, positiv und ohne Verneinung formuliert werden. Die ideale 

Bestärkung eines Wunsches erhält man durch Affirmationen (Beschreibung im Kapitel 3). 

 
Ein Wunsch geht dann in Erfüllung, wenn man dafür bereit ist. Daher ist es wichtig, die eigene 

klare Absicht zu äußern, zu stärken und dieser einen gewissen Ausdruck zu verleihen.  

 

• Den Wunsch aussprechen und aufschreiben! 

• Regelmäßig an den Wunsch denken! 

• Den erfüllten Wunsch immer wieder deutlich vor sich sehen, visualisieren! 

• Darauf vertrauen, dass sich der Herzenswunsch zur richtigen Zeit vollständig erfüllt! 

 
Ein Wunsch ist eine Form des zielgerichteten Denkens. Das wiederum führt in Folge zu 

bewussten Handlungen, Erlebnissen, bestimmten Menschen oder an bestimmte Orte. In 

jedem schlummert die wundervolle Kraft, sein Leben nach den eigenen Wünschen zu 

gestalten.9 

 

2.3. Bedürfnis versus Wunsch 

 
Für das mentale Training ist es von Bedeutung, einen Wunsch von einem Bedürfnis zu 

unterscheiden. Oftmals wird ein Wunsch unbewusst auf die Ebene der Notwendigkeit 

(Bedürfnis) gehoben.  

________________________ 
 
8 Franckh: https://www.pierre-franckh.de/wuensch-es-dir-einfach-aber-richtig; dl. am 26.3.2020 

9 Pignitter, Melanie: Herzenswunsch, https://www.honigperlen.at/2016/12/herzenswuensche-

werden-wahr/erfolgreich wünschen; dl. am 28.3.2020 
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Natürlich ist es erstrebenswert, sich einen Wunsch zu erfüllen. Wenn jedoch das elementare 

Bedürfnis dabei vernachlässigt wird, wird man keine tiefe Zufriedenheit empfinden. Das liegt 

auch daran, dass ein Wunsch nicht so nachhaltig verankert ist, wie das zugrunde liegende 

Bedürfnis. 

 
Durch das bewusstwerdungsfördernde Hinterfragen der einzelnen Wünsche oder 

Bedürfnisse können diese unterschieden werden und man erkennt, wie wichtig dieser Wert 

tatsächlich ist oder ob vielleicht ein ganz anderes Bedürfnis dahintersteckt.  

 

• Brauche ich DAS wirklich? 

• Bin ich auch glücklich, wenn ich DAS nicht habe? 

• Was verändert sich, wenn ich DAS habe? 

• Woran erkenne ich, dass mich DAS glücklich und zufrieden macht? 

 
Durch das intensive Nachspüren und Wirken lassen der Antworten können Bedürfnisse 

erkannt und nachhaltigere Zielformulierungen gefunden werden. 

 

2.4. Ziel 

 
Laut Wikipedia versteht man unter einem Ziel einen in der Zukunft angestrebten Zustand, 

welcher durch ein entsprechendes zielorientiertes Verhalten erreicht werden soll.10 

 
Für eine bestmögliche Zielerreichung hat die Formulierung des Zieles einen hohen 

Stellenwert. Ein Ziel sollte positiv und in der Gegenwart formuliert sein und darf keine 

Wünsche an andere beinhalten. Laut Experten versteht das Unterbewusstsein keine 

Verneinungen. Auf das Ziel bezogen bedeutet dies, dass Negationen in einer guten 

Formulierung vermieden werden sollen. Wird ein Ziel so formuliert, als hätte man es 

bereits erreicht, wird das Unterbewusstsein effektiv darauf programmiert, dieses Ziel 

tatsächlich Realität werden zu lassen.  

 

________________________ 
 
10 Wikipedia: Ziel, https://de.wikipedia.org/wiki/Ziel; dl. am 14.4.20 
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2.4.1. Zielmethode SMART 

 
Eine erfolgreiche und anerkannte Methode, um Ziele im Rahmen einer Zielvereinbarung 

klar und eindeutig zu definieren, ist die SMART-Analyse. 

 

Abbildung 2: SMART-Methode11 

 
S = Das Ziel ist spezifisch (es muss klar definiert und eindeutig formuliert sein). 

M = Das Ziel ist messbar (es muss messbar sein – wer, wie, wann, wie oft, wie viel).  

A = Das Ziel ist angemessen (es muss erreichbar sein). 

R = Das Ziel ist realistisch (es muss bedeutsam sein).  

T = Das Ziel ist terminiert (Terminvorgabe muss klar festgelegt sein). 

 
Diese Art des Formulierens von Zielen wird häufig im Projektmanagement angewendet. Es 

ist aber sinnvoll, sich auch im privaten Bereich an diesen fünf Kriterien zu orientieren.12 

 
In seinem Buch „Einfach erfolgreich sein“ erklärt Pierre Franckh, dass Ziele nicht nur durch 

bewusste Gedanken realisiert werden, sondern dass sich diese vermehrt auch nach all den 

unbewussten Überzeugungen und Glaubensätzen richten. Es ist daher sehr wichtig, Ziele zu 

visualisieren. Beim Visualisieren geht es darum, sich das zu erreichende Ziel in positiven 

Bildern vorzustellen. Am besten so genau wie möglich. Denn erst dann, wenn man sich 

danach sehnt, findet man Wege, um Ziele zu erreichen. Ganz egal, wie lange man dafür 

braucht und wie viele Steine aus dem Weg geräumt werden müssen. Die Sehnsucht ist die 

Motivation, um eine dauerhafte Veränderung zu erreichen. Ein wesentlicher Schritt auf dem  

________________________ 
 
11 Abb. 2: Eigene Darstellung; SMART-Methode 

12 Wikipedia: SMART, https://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement); dl. am 16.4.2020 
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Weg zum Erfolg ist das Warten auf das Erreichen eines Zieles. Dieser kann durch die 

Affirmation „Jeder Tag des Wartens bringt mich meinem Ziel näher“ unterstützt werden. 

Laut Franckh sollte man beachten, dass sich manche Ziele erst dann zeigen, wenn sich zuvor 

ganz bestimmte andere Ziele erfolgreich erfüllt haben.13 

 

2.5. Erfolg 

 
Basierend auf Wikipedia handelt es sich dann um Erfolg, wenn gesetzte Ziele erreicht 

werden. In der Psychologie liegt Erfolg dann vor, wenn die subjektiven Bedürfnisse, 

Erwartungen oder Wünsche eines Individuums mit den objektiven Situationen und 

Umständen in Einklang gebracht werden.14 

 
Was bedeutet Erfolg nun tatsächlich? Bedeutet Erfolg Macht, Anerkennung und 

Bewunderung? Oder doch Wohlstand, Geld und Reichtum und dafür beneidet zu werden?  

Das Lächeln des Kindes, eine gute Prüfung abgelegt zu haben oder einfach wieder gesund zu 

werden? Die innere Freiheit, den eigenen Weg zu gehen? Jeder hat eine eigene, ganz 

persönliche Antwort auf diese Frage. Erfolg ist das, was jeder einzelne für Erfolg hält. Die 

Antwort kann somit immer nur in einem selbst gefunden werden. Denn wahrer Erfolg 

entsteht von innen und zeigt sich dann im Außen. Erst dann bekommt das Leben eine tiefe 

Sinnhaftigkeit. 

 
Eine nicht unwesentliche Frage ist auch, welche Rolle das Alter für den Erfolg spielt. Ist es im 

fortgeschrittenen Alter möglich, auch wenn bereits viele Jahre ungenutzt gelassen wurden, 

den Weg zu seinem eigenen Leben zu finden? Viele vertreten die Ansicht, dass es ab einem 

gewissen Alter für eine Veränderung bereits zu spät sein könnte. Dass, je älter man wird, 

doch nichts mehr geändert werden kann. Meine persönliche Ansicht ist, dass es ganz egal 

ist, in welchem Alter man sich befindet, der Wunsch nach Veränderung darf und kann in  

________________________ 
 
13 Franckh, Pierre: Einfach erfolgreich sein; Arkana Verlag, München 2011 (2. Auflage), S. 102, 155, 

184  

14 Wikipedia: Erfolg, https://de.wikipedia.org/wiki/Erfolg; dl. am 20.2.2020 
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jedem Lebensabschnitt verspürt und umgesetzt werden. Man muss einfach nur bereit sein, 

Entscheidungen zu treffen und eine Veränderung im Leben zuzulassen. Denn erst durch die 

Entscheidung beginnt die Veränderung. Womöglich rät der Verstand, die Finger von neuen, 

unbekannten Dingen, sprich Veränderungen, zu lassen. Aber bereits nach den ersten 

Schritten und den ersten kleinen Erfolgen wird sich die Aufregung des Verstandes wieder 

legen. Erfolg bedeutet, den eigenen Weg zu finden und unabhängig vom Alter das zu tun, 

was einem Freude bereitet.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 
15 Franckh, Pierre: Einfach erfolgreich sein; Arkana Verlag, München 2011 (2. Auflage), S. 12, 13, 30, 

33, 34, 82, 83, 88, 92, 100, 198, 199 
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3. Bewusstsein und Unterbewusstsein 

 
Als das Unbewusste bezeichnet die Tiefenpsychologie einen Bereich der menschlichen 

Psyche, der dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich ist, diesem jedoch zugrunde liegt. Nach 

Sigmund Freud besteht das Unbewusste aus verdrängten und abgewehrten 

Bewusstseinsinhalten wie verdrängte Erlebnisse, Gefühle oder Wünsche. C.G. Jung meint 

dazu: „So wie bewusste Inhalte in das Unbewusste verschwinden können, so können auch 

Inhalte aus dem Unbewussten aufsteigen. In diesem liegen unendlich viele Talente und 

Ressourcen verborgen und nur einen Bruchteil davon nutzen wir bewusst. Neben einer 

Mehrzahl von bloßen Erinnerungen können auch neue Gedanken und schöpferische Ideen 

zum Vorschein kommen, die nie zuvor bewusst waren.“ Die Tiefenpsychologie geht davon 

aus, dass bei jedem Menschen unbewusste psychische Prozesse das Handeln, Denken und 

Fühlen entscheidend beeinflussen und das in allen Lebensphasen. Das bedeutet, das 

Unterbewusstsein weiß nicht nur wesentlich mehr als das Bewusstsein, sondern ist auch 

wesentlicher stärker. Aus diesem Grund können aus dem Unterbewusstsein Strategien und 

Zwischenziele erwachsen, die bewusst vielleicht gar nicht bedacht oder vollkommen falsch 

eingeschätzt werden. Wenn man Veränderungen anstrebt, ist es daher notwendig, sich mit 

dem eigenen Unterbewusstsein intensiver auseinanderzusetzen und unbewusste innere 

Überzeugungen aufzudecken und zu verändern. Um Ziele zu erreichen und den eigenen Weg 

zu gehen ist es wichtig, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein in Einklang zu bringen. 

Ist das nicht der Fall und man entscheidet sich ausschließlich bewusst für eine Veränderung, 

bedeutet das, dass all das, was man erreichen möchte, möglicherweise nicht gelingen wird. 

Man muss im tiefsten Innersten davon überzeugt sein.16 

 

Das mentale Training unterstützt dabei mit diversen Techniken, eine sehr wertvolle und 

überaus effektive Technik ist die Affirmation. Der Begriff Affirmation geht auf das lateinische 

„affirmatiõ“ zurück und bedeutet Versicherung und Beteuerung. Bei der Affirmation handelt 

es sich um eine positiv in der Gegenwart formulierte klare Aussage, die über einen längeren 

Zeitraum regelmäßig wiederholt wird. Dadurch wird dem Unterbewusstsein eine völlig neue  

________________________ 
 
16 Wikipedia: Unbewusstsein, https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbewusste; dl. 20.4.2020 
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Orientierung gegeben.17 Mit einer Affirmation können negative Glaubenssätze abgelegt und 

gezielt durch positive ersetzt werden, sprich negative Glaubenssätze, die sich im 

Unterbewusstsein festgesetzt haben, können somit das Vorankommen verhindern, positive 

Glaubenssätze hingegen dabei unterstützen (Glaubenssätze und die Auflösung von 

Glaubenssätzen werden im Kapitel 6.2 näher beschrieben). Dadurch verändert sich die 

Wahrnehmung, das Handeln und vor allem die Denkgewohnheiten. Das ist entscheidend, da 

die Gedanken den Gefühlszustand und letztendlich auch die Verhaltensweisen und 

Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Es lässt sich nicht voraussagen, auf welche Art und 

Weise eine Affirmation das Verhalten beeinflussen wird, aber es wird das Denken und 

Handeln immer in Richtung der Ziele lenken. Auch wenn das nicht immer gleich zu erkennen 

ist.18 

 

3.1. Bewusstsein und Hirnwellen 

 
Jeder Bewusstseinszustand entsteht aus den Bausteinen Beta-, Alpha-, Theta-, Delta und 

Gammawellen.  Unser Bewusstsein beruht meist auf einer Kombination aus verschiedenen 

Hirnwellen. Im Alltag benützt und durchlauft man mehr oder weniger unbewusst alle 

Gehirnwellenmuster von Beta bis Delta. Die Bewusstseinszustände gleichen einer Sinfonie 

aus den verschiedensten Wellen-Mustern und deren Kombinationen, in der jede Frequenz 

ihren eigenen charakteristischen Anteil hat. Entscheidend ist, den Bewusstseinszustand, 

sprich das Hirnwellenmuster, nach den eigenen Wünschen und Erfordernissen verändern zu 

können.19 

 

 

 

________________________ 
 
17 Wikipedia: Affirmation, https://de.wikipedia.org/wiki/Affirmation; dl. am 16.4.2020 

18 Düllings, Carlo: Affirmation, 

https://www.empathie-lernen.de/affirmation-definition; dl. am 16.4.2020 

19 Jacobi, Matthias, Dr.: Bewusstsein,  

https://www.hirnwellen-und-bewusstsein.de/hirnwellen; dl. am 30.4.2020 
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Abbildung 3: Gehirnwellen20 

 

• Im Delta-Bereich 0,5 bis 4,0 Hz befindet man sich im Tiefschlaf, dem Unbewussten. 

Die Region, in welcher der Körper regeneriert und sich erholt.  

• Schwingt das Gehirn in Theta-Wellen bei 4,0 bis 7,5 (8,0) Hz, bewegt man sich in den 

Regionen des Unterbewusstseins. Der leichte Schlaf, in dem man träumt, findet hier 

statt. Ebenso wie die tiefe Meditation, Trance und Hypnose. 

• Darüber kommt der Alpha-Bereich bei 8,0 bis ca. 12,0 Hz. Der Alpha-Zustand steht 

für die Entspanntheit. Regeneration findet statt und das Potenzial für neue Ideen und 

kreatives Visualisieren steigt. 

• Im Beta-Zustand ist man, wenn das Gehirn zwischen 12,0 bis ca. 38,0 (40,0) Hz 

schwingt. Das ist der Wachzustand, das Bewusstsein. Hier arbeitet, liest, läuft, fährt, 

spricht, schreibt oder spielt man.  

• Recht schwach ausgeprägt sind die weit darüber liegenden Gamma-Gehirnwellen 

zwischen 38,0 bis 70,0, manche sagen auch 100,0 Hz. Diese sind nicht zu verwechseln 

mit den radioaktiven Gamma-Wellen. Sie kommen im Alltag sehr selten vor, 

nachgewiesen wurden sie bei tiefer Meditation oder hochfokussierten Tätigkeiten.21 

______________________ 
 

20 Abb. 3: Eigene Darstellung; Gehirnwellen 

21 Renner, Alexander: Grundlagen Gehirnwellen,  

 https://alexander-renner.com/gehirnwellen; dl. am 23.11.2019 
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3.2. Unterbewusstsein und Entspannung 

 
Der Weg zu einer besseren Selbstwahrnehmung und Bedürfniserkenntnis führt immer über 

die Entspannung. Im entspannten Zustand finden wir Zugang zum Unterbewusstsein. 

Heilsame Impulse können dort effektiv verankert und die Selbsterkenntnis gefördert 

werden. Mit der Wahrnehmung unserer echten Bedürfnisse kann sich das Verhalten 

allmählich auf die Befriedigung ausrichten. Ab dem Alpha-Zustand sind wir besonders 

empfänglich für Eindrücke und Suggestionen. Daher sollte man darauf achten, wie die 

Entspannung gestaltet wird.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
22 Wikipedia: Unbewusstsein, https:// de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbewusste; dl. am 20.4.2020 
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4. Mentaltraining 

 
Der Begriff Mentaltraining kommt ursprünglich aus der Sportpsychologie, wo es eine 

Trainingsmethode zur Optimierung sportlicher Bewegungsabläufe darstellt. Dem 

Mentaltraining stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung, um Ziele zu finden, zu 

definieren und im Rahmen einer bewussten Lebensgestaltung auch zu verwirklichen. Es wird 

heutzutage bereits in vielen Lebensbereichen eingesetzt, vor allem auch in der 

Persönlichkeitsentwicklung.23  

 
Laut Kurt Tepperwein ist das mentale Training eine Methode, um sowohl Anfänger als auch 

Fortgeschrittene sicher und schnell zum Erfolg zu führen. Voraussetzung dafür ist, dass man 

die Gesetze des Lebens erkennt und beachtet und dem eigenen Leben durch das bewusste 

Denken und Wünschen die gewünschte Richtung gibt. Und mit dem Ziel im Auge, 

persönlichen Erfolg in allen Lebensbereichen zu erlangen. Das Mentaltraining ist eine 

Methode zur bewussten Gestaltung des Lebens und kann auch als Hilfe zur Selbsthilfe und 

Selbstverwirklichung definiert werden.24  

 

4.1. Kreislauf im Mentaltraining 

 
Entscheidend für den Erfolg des mentalen Trainings ist die Erarbeitung der sieben Schritte, 

welche in der folgenden Grafik dargestellt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 
23 Wikipedia: Mentaltraining, https://de.wikipedia.org/wiki/Mentales_Training; dl. am 26.4.2020 

24 Tepperwein, Kurt: Kraftquelle Mentaltraining; Heyne Verlag, München 2016 (2. Auflage) S. 19, 20 
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Abbildung 4: Kreislauf im Mentaltraining25 

 
 
Der erste Schritt eines jeden persönlichen Entwicklungsprozesses ist die Erkenntnis, eine 

sogenannte neutrale Bestandsaufnahme der derzeitigen Ist-Situation. Im zweiten Schritt 

folgt die Klärung der eigenen Werte und der inneren Überzeugungen. Aufbauend werden im 

dritten Schritt die Ziele und Wünsche geklärt und definiert, um diese dann im vierten Schritt 

zu visualisieren und lebendige Bilder entstehen zu lassen. Im fünften Schritt werden 

Motivation, Glück und Begeisterung geweckt, um sich mit den Zielen und Wünschen zu 

identifizieren und diese zu aktivieren. Der sechste Schritt ist für die Zielerreichung von großer 

Bedeutung. Innere Widerstände, Blockaden und negative Glaubenssätze müssen aufgelöst 

werden. Nur dann können im siebenten Schritt die Lösungswege auch erfolgreich umgesetzt 

werden (siehe Abbildung 4).  

 
Für ein optimales Ergebnis bedient sich das Mentaltraining unterschiedlicher Methoden. Im 

folgenden Kapitel werden diese näher beschrieben. 

________________________ 
 
25 Abb. 4: Eigene Darstellung; Kreislauf im Mentaltraining (Seminarunterlagen Modul 1, Mag. 

Christian Althoff, 2018) 
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5. Methoden im Mentaltraining  

 
Das Mentaltraining ist methodisch in vielen Richtungen offen. Das hat den Vorteil von großer 

Variabilität und enormer Methodenvielfalt. In der vorliegenden Arbeit werden zwei wichtige 

Bereiche angesprochen. Das sind zum einen die Methoden zum Loslassen und zum anderen 

die Methoden zum Entspannen. Beide nehmen im mentalen Training eine bedeutende Rolle 

ein und bieten eine umfangreiche Auswahl an Übungen.  

 

5.1. Methoden zum Loslassen 

 
Laut Duden ist die Bedeutung vom Loslassen „nicht mehr festhalten“.26 Es bedeutet aber 

auch „fließen lassen“ und Vertrauen zu fassen, in das Leben und den Lauf der Dinge. Ebenso 

wie Verantwortung zu übernehmen und der Intuition zu vertrauen, zu akzeptieren, 

anzunehmen und zuzulassen. Beim Loslassen lässt man den Willen los, die Gegenwart zu 

verändern und sich von etwas zu befreien, das einen belastet. Das sagt sich leichter, als es 

tatsächlich ist. ABER es ist erlernbar.27 

 

• „Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, 

was ich habe, bekomme ich was ich brauche!“ Lao Tse 

• „Die Frucht von Loslassen ist die Geburt von etwas Neuem!“ Meister Eckhart 

• „Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück!“ Buddha 

• „Wenn Du etwas loslässt, bist Du etwas glücklicher. Wenn Du viel loslässt, bist Du viel 

glücklicher!“ Ajahn Chah 

 
Die Übungen und die dafür erforderliche Fragestellung der nachfolgenden Methoden zum 

Loslassen sind für eine einfachere Anwendung in der Ich-Form angeführt.  

 

 

________________________ 
 
26 Duden: Loslassen, https://www.duden.de/rechtschreibung/loslassen; dl. am 6.4.2020 

27 Brenner, Norman: Loslassen, www.vernuenftig-leben.de/was-bedeutet-loslassen; dl. am 6.4.2020 
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5.1.1. The Work 

 
Diese Methode der Selbstüberprüfung von Byron Katie ist für viele der direkteste Weg zum 

Loslassen. Byron Kathleen Mitchell (geb. Reid), genannt Katie, entwickelte die Methode, 

nachdem sie Mitte der 1970er Jahre in eine schwere Depression gefallen war. Sie wurde 

alkohol- und medikamentenabhängig und verließ zwei Jahre lang ihr Schlafzimmer nur 

selten. Eines Tages erwachte sie ohne Leid. Da war nur Frieden und Freude. Aus diesem 

schwerelosen Augenblick heraus konnte sie spüren, dass sich ihr Befinden verschlechterte, 

sobald bestimmte Gedanken auftauchten. Wenn sie den Wahrheitsgehalt dieser Gedanken 

prüfte, lösten diese sich auf, verschwanden und es ging ihr wieder gut. Das war der Kern 

dessen, was man heute als „The Work“ kennt.28 

 
The Work umfasst zwei Teile. Der erste Teil besteht darin, die stressigen Glaubenssätze zu 

finden, welche Gefühle wie Wut, Ärger, Traurigkeit, Hilflosigkeit und Verzweiflung auslösen. 

Bei der Auswahl des Glaubenssatzes ist es sinnvoll, gründlich zu sein. Dieser sollte starke 

Emotionen freisetzen. Am besten schreibt man die Gedanken, das Urteil über eine 

belastende Situation auf, so wie sie einem in den Sinn kommen. Der zweite Teil besteht aus 

der Überprüfung eines solchen Glaubenssatzes anhand von vier Fragen. Überprüfung 

bedeutet, den Gedanken mit den vier Fragen und den Umkehrungen zu konfrontieren und 

zu erkennen, dass sämtliche Antworten ständig im Inneren verfügbar sind. Der natürliche 

Zustand des Geistes ist Frieden. Wenn sich dann aber aufgrund eines Gedankens ein Gefühl 

von Stress einstellt, wird dieser überprüft, um schlussendlich zu erkennen, dass der Gedanke 

nicht wahr ist. Bei der Überprüfung wird der stressige Gedanke in sein Gegenteil verkehrt 

und hinterfragt, ob dieses Gegenteil nicht auch wahr sein könnte. Mit den stressigen 

Gedanken verschwinden auch die stressigen Gefühle.29 30 

 

________________________ 
 
28 Wikipedia: Byron Katie, https://de.wikipedia.org/wiki/Byron_Katie; dl. am 10.2.2020 

29 Rudolph, Ina: Ich will ja loslassen, doch woran halte mich dann fest; Goldmann Verlag, München 

2016 (4. Auflage) S. 9, 10, 16-18 

30 Byron, Katie: Lieben was ist; Arkana Verlag, München 2002 (21. Auflage) S. 42-44  
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Die vier Fragen lauten: 

 
1. Ist das wahr? 

Ich lasse den Verstand die Fragen stellen und warte, welche Antwort auftaucht. Ich 

nehme mir die Zeit bis weitere Antworten, Gedanken oder Bilder auftauchen. 

 
2. Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? 

Wenn meine ehrliche Antwort auf die erste Frage noch immer gleich lautet, frage ich 

mich die zweite Frage: „Kann ich absolut sicher sein?“ 

 
3. Wie reagiere ich, was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? 

Wie ist mein Leben, wenn ich diesen Gedanken glaube? Ich bemerke all die 

Auswirkungen, die der Gedanke auf mein Leben hat. 

 
4. Wer wäre ich ohne den Gedanken? 

Ich stelle mir vor, wie meine Situation gewesen wäre, wenn dieser Gedanke nicht 

aufgetaucht wäre. Ich nehme mir Zeit, wahrzunehmen, wie mein Leben ohne diesen 

Gedanken wäre und wie sich das dann anfühlen würde. 

 
Den Abschluss von The Work bilden die Umkehrungen. Für alle Umkehrungen findet man 

drei ehrliche Beispiele, die auf das Leben zutreffen. Der Verstand braucht mindestens drei 

Beispiele, um zu verstehen, dass das Gegenteil genauso wahr ist wie das, was man vorher 

geglaubt hat. Es geht nicht darum, sich selbst anzuklagen, sondern darum, Alternativen zu 

entdecken, die Frieden bringen. Solange man glaubt, das Problem läge im Außen und jemand 

anderes sei für die Probleme verantwortlich, hört das Leiden nicht auf. 

 
Im Prozess findet jeder seine eigenen Antworten. Auch wenn man denkt, dass The Work im 

Augenblick nicht zu wirken scheint, verändert man sich bereits auf eine Weise, die man noch 

nicht wahrnehmen kann.31 32  

________________________ 
 
31 Byron, Katie: Lieben was ist; Arkana Verlag, München 2002 (21. Auflage) S. 58-63 

32 Rudolph, Ina: Ich will ja loslassen, doch woran halte mich dann fest; Goldmann Verlag, München 

2016 (4. Auflage) S. 18-20, 24, 31-33 
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5.1.2. Die Sedona-Methode 

 
Lester Levenson, ein erfolgreicher amerikanischer Physiker und Unternehmer wurde im Alter 

von 42 Jahren als unheilbar krank diagnostiziert und von seinen Ärzten zum Sterben nach 

Hause geschickt. Lester Levenson akzeptierte das nicht und begann, sein bisheriges Leben zu 

hinterfragen. Dadurch kam er zu der Überzeugung, dass ihn sein Umgang mit seinen 

Gedanken, Überzeugungen, Verhaltensweisen und den daraus entstandenen Gefühlen 

krank gemacht hatten. Er begann eine Methode zu entwickeln, welche ihm erlaubte, anders 

mit seinen Gefühlen umzugehen. Diese Methode nannte er die Sedona Methode.33  

 
Die Sedona Methode ist eine sehr einfache und effiziente Methode, welche die Möglichkeit 

bietet, unangenehme Gefühle auf relativ einfache Weise loszulassen. Möglicherweise führt 

sie nicht sofort zu einem selbstbestimmten Leben, aber bei längerer und beständiger 

Anwendung unterstützt sie erfolgreich eine Veränderung. Es wird dabei immer mit den 

Gefühlen und Gedanken, die ausgelöst werden, gearbeitet. Zumeist leidet man nicht an einer 

Situation selbst, sondern an den ungeprüften Gedanken und Gefühlen zu der jeweiligen 

Person einer Situation. 

 
Man stellt sich eine Frage und antwortet spontan darauf. Falls man bei einer Frage stecken 

bleibt, einfach zur nächsten weitergehen. Dadurch, dass die Fragen wiederholt werden, 

arbeitet der Prozess an sich.34  

 
Die vier Fragen im Überblick35: 

 
1. Kann ich dieses Gefühl in diesem Moment akzeptieren? 

Bin ich bereit, das Gefühl, die Bilder und Gedanken willkommen zu heißen? Sowohl 

________________________ 
 
33 Gassmann, Beat: Sedona-Methode, 

http://www.beatgassmann.ch/pdf/Sedona.pdf; dl. am 11.12.2019 

34 Dwoskin, Hale: Die Sedona-Methode; VAK Verlag Kirchzarten 2015 (7. Auflage), S. 20-33, 58, 65 

35 Dwoskin, Hale: Die Sedona-Methode; VAK Verlag Kirchzarten 2015 (7. Auflage), S. 117-123, 188-

198 
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ein JA als auch ein NEIN sind als Antwort in Ordnung. Wichtig ist nur, dass ehrlich  

und spontan geantwortet wird. Lautet die Antwort JA, gehe ich zur nächsten Frage 

weiter. Antworte ich mit NEIN und fühle den Widerstand gegenüber dem Gefühl, 

welches ich nicht willkommen heiße, stelle ich mir auch noch die folgende Frage: 

Wäre es möglich, den Widerstand gegenüber dem Gefühl loszulassen? 

 
2. Kann ich dieses Gefühl loslassen, nur für diesen Moment? 

Es geht nicht darum, das Gefühl tatsächlich loszulassen. Ich antworte wieder spontan 

und ohne langes Nachdenken mit JA oder NEIN und gehe auch bei einem NEIN zur 

nächsten Frage. Oft lässt man schon los, wenn man verneint.  

 
3. Würde ich dieses Gefühl loslassen? 

Bei dieser Frage geht es um die Bereitschaft zum Loslassen. Ich antworte mit JA oder 

NEIN, ehrlich und spontan. Diese Frage zielt darauf, was ich möchte und nicht darauf, 

was ich kann. Antworte ich mit NEIN, kann ich mir folgende Zusatzfrage stellen: 

„Möchte ich an diesem Gefühl festhalten oder möchte ich mich davon befreien?“ 

 
4. Wann würde ich das Gefühl loslassen? 

Hier sind alle Antworten erlaubt, von NOCH und NICHT über BALD bis hin zu einem 

spontanen JETZT oder NIE. Veränderung geschieht nicht, indem man sich etwas 

vormacht. Die Frage zeigt auf, dass Veränderung möglich ist und losgelassen werden 

kann. Wann würde ich denn gerne loslassen? Antworte ich darauf mit ÜBERMORGEN 

oder einfach SPÄTER habe ich damit schon zugestimmt, loslassen zu wollen und zu 

können. 

 
Nachdem der Prozess mit den vier Fragen durchlaufen wurde, ist möglicherweise bereits 

eine kleine Veränderung spürbar. Jetzt sollte man zur ersten Frage zurückgehen und den 

Prozess noch mehrere Male durchführen. Solange, bis man merkt, dass sich das Erleben des 

Gefühls deutlich verändert hat. Die Methode bringt eine Distanz zum Problem bzw. dem 

Gefühl, schafft inneren Raum und gibt einem die völlige Freiheit zu entscheiden, ob und 

wann man in die neue Richtung gehen möchte. 
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5.1.3. EFT - Emotional Freedom Techniques 

 
EFT ist eine sanfte und sehr wirkungsvolle Klopfakupressur-Methode, welche Anfang der 

90er-Jahre von dem amerikanischen Ingenieur Gary Graig entwickelt wurde. Sie ist Teil der 

Energy Psychology. Grundsätzlich wird immer entweder am Gedanken oder am Gefühl 

gearbeitet, die Energy Psychology setzt dagegen direkt am Verbindungsglied und 

eigentlichen Verursacher an, an der Störung im Energiesystem unseres Körpers. 

 
Gedanke -> Störung im Energiesystem -> Gefühl 

 
Die Ursache aller negativer Emotionen ist eine Störung im körpereigenen Energiesystem. Das 

bedeutet, dass bei jeder Krankheits- oder Leidenssituation der Energiefluss im Körper gestört 

ist. Man spricht von einer Blockade im Energiesystem. Durch das Klopfen bestimmter 

Meridianpunkte lassen sich Blockaden als auch belastende Gefühle oder festgefahrene 

Denkstrukturen und Verhaltensweisen lösen. Diese Methode eignet sich aber auch 

hervorragend für die Erreichung von persönlichen und beruflichen Zielen.36 37 

 
Der Ablauf von EFT: 

 
1. Das Problem bestimmen und formulieren 

Das Thema ehrlich, klar und direkt benennen. Keine Affirmationen verwenden und 

keine Lösungen finden, sondern das Problem/das Gefühl möglichst genau 

beschreiben.  

 
Beispiel:  

 
Ich habe Angst vor einer Veränderung. 

 

 

________________________ 
 
36 Marx, Susanne: Klopfen befreit, EFT klar und verständlich; VAK Verlag, Kirchzarten bei Freiburg 

2018 (7. Auflage), S. 9-13, 27-46 

37 Althoff, Christian Mag.: Die EFT-Bausteine (Grundrezept), Seminarunterlage Modul 5, 2018, S. 11 
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2. Feststellen, wie sehr uns dieses Problem im Moment belastet (Stress-Skala) 

In das Thema hineinspüren und auf einer Skala zwischen 0 und 10 (SUD-Wert = 

Subjective Units of Disturbance) einstufen. Wie viel Stress bereitet mir das Thema im 

Moment? Wie groß ist die Belastung, die das Problem auslöst? Null bedeutet keine 

Belastung/keinen Stress. Zehn bedeutet maximale Belastung/höchstmögliches 

Stressempfinden.  

 
Beispiel: 

 
Ich verspüre große Angst vor einer Veränderung (SUD-Wert 8) 

 
3. Einstimmungssatz bilden (Set-up) - Korrektur der Psychologischen Umkehr (PU) 

Der erste Teil des Satzes beschreibt das belastende Problem/das ausgelöste Gefühl, 

der zweite Teil die positive Selbst-Aussage und der mögliche dritte Teil beschreibt 

schon den Ausblick auf die Lösung. 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Handkantenpunkt (HK)38 

 
 

Den Handkantenpunkt (HK) mit den vier Fingern der anderen Hand sanft klopfen und 

den Set-up Satz dreimal sagen (siehe Abbildung 5). 

 

 

 

________________________ 
 
38 Abb. 5: Eigene Darstellung; Handkantenpunkt (HK) 
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Beispiel:  

 
Auch wenn mir eine Veränderung Angst macht, akzeptiere und liebe ich mich voll und 

ganz (und gebe mir die Chance, dieses Problem loszulassen und mich ganz frei zu 

fühlen). 

 
4. Meridianpunkte klopfen (Klopfsequenz) 

Die Punkte am besten immer mit zwei Fingern klopfen (UN mit einem Finger, SB und 

BK mit vier Fingern), ganz egal mit welcher Hand und auf welcher Körperseite. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Meridianpunkte39 

 
AK = Scheitel-Punkt  

AB = Augenbrauen-Punkt (Blase) 

SA = Seitlicher Augen-Punkt (Gallenblase)  

UA = Jochbein-Punkt (Magen) 

UN = Unter der Nase-Punkt (Gouverneursgefäß) 

UL = Unter der Unterlippe-Punkt (Zentralgefäß)  

SB = Schlüsselbein-Punkt (Niere) 

BK = Unter dem Arm-Punkt (Milz) 

 

________________________ 
 
39 Abb. 6: Eigene Darstellung; Meridianpunkte 
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Durch den Erinnerungssatz (eine Art Kurzform des Problems) fokussiert man die 

Aufmerksamkeit auf das Problem/Thema. 

 
Beispiel: 

 
Meine Angst vor einer Veränderung. 

 
Die vier Handpunkte: 

Die Fingerpunkte werden am besten mit dem Zeigefinger der anderen Hand geklopft. 

Der Ringfingerpunkt wird nicht geklopft, dieser Meridian ist bei der Brücke in Form 

des Serienpunktes eingeschlossen. Jeden Punkt fünf bis acht Mal klopfen. 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Die 4 Handpunkte40 

 
DP = Daumenpunkt (Lungen-Meridian) 

 ZF = Zeigefingerpunkt (Dickdarm-Meridian) 

 MF = Mittelfingerpunkt (Kreislauf-Sexus-Meridian) 

 KF = Kleinfingerpunkt (Herz-Meridian) 

 
5. Die Brücke/9-Gamut-Folge 

Mit drei bis vier Fingern einer Hand auf einen Punkt klopfen, der sich auf dem 

Handrücken der anderen Hand genau in der Rille zwischen dem kleinen und dem 

Ringfinger befindet und dabei an das Thema denken. Diesen Punkt nennt man auch 

den Serienpunkt (SP).   

________________________ 
 
40 Abb. 7: Eigene Darstellung; Die vier Handpunkte 
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Abbildung 8: Serienpunkt (SP)41 

 
An das Thema denken, gleichmäßig den Serienpunkt klopfen (siehe Abbildung 8) und 

folgende Übungen durchführen: 

  

• Augen schließen 

• Augen bei geradem Kopf nach links unten wenden 

• Augen bei geradem Kopf nach rechts unten wenden 

• Augen bei geradem Kopf gegen den Uhrzeigersinn kreisen 

• Augen bei geradem Kopf im Uhrzeigersinn kreisen 

• Summen (ein paar Töne) 

• Zählen (von 1 bis 5) 

• Summen (ein paar Töne) 

 
Verstärkt wird die Wirkung, indem bei jedem Schritt der Brücke der Erinnerungssatz gesagt 

wird. Durch die Brücke wird eine Verbindung zwischen der dominanten (linke 

Gehirnhälfte/Zählen) und der nicht-dominaten Hemisphäre (rechte Gehirnhälfte/Summen) 

geschaffen, das emotionale Muster kann aufgelöst und verarbeitet werden. 

 

 

 

 

 

________________________ 
 
41 Abb. 8: Eigene Darstellung; Serienpunkt (SP) 
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6. Überprüfen und Nachtesten 

Am Ende jeder Klopfsequenz wird der Stress-Wert erneut festgestellt. Solange die 

Belastung nicht auf null ist, werden weitere Klopfdurchgänge gemacht. Je nach 

Veränderung kann der Set-up Satz auch abgewandelt werden. 

 
Beispiel:  

 
Auch wenn die (restliche) Angst vor einer Veränderung noch immer spürbar ist, 

akzeptiere und liebe ich mich voll und ganz (und gebe mir die Chance, dieses Problem 

loszulassen und mich ganz frei zu fühlen). 

 
Wenn man nicht weiterkommt, kann der Handkantenpunkt zwischendurch immer 

wieder zusätzlich geklopft werden. Nachtesten der Themen.  

 
Es ist von Vorteil, die Sätze laut zu sagen, da durch das Aussprechen zusätzliche 

Gehirnbereiche und Nervenverbindungen aktiviert werden.  

 
Grundsätzlich werden pro Thema ein bis drei Sequenzen geklopft. Ein Thema kann aber 

manchmal auch aus verschiedenen Aspekten (versteckte Elemente eines Themas) bestehen. 

Manche Probleme, die harmlos oder unkompliziert wirken, können sehr viele Aspekte 

haben. Alle diese Aspekte sollten geklopft und gelöst werden, damit sich das gesamte 

Problem lösen kann. In Bezug auf die Wirksamkeit ist es gar nicht so wichtig, wie lange ein 

Problem schon vorhanden oder wie schwerwiegend es ist, sondern wie viele Aspekte es hat. 

Häufig gibt es auch einen Schlüsselaspekt, sozusagen die Hauptwurzel, die aber oft erst unter 

einer ganzen Reihe anderer (gelöster) Aspekte zum Vorschein kommt. Für die Lösung ist es 

überaus wichtig, ein Thema in seine kleineren Teile zu zerlegen und jedes dieser Elemente 

ebenfalls in ein bis drei Sequenzen zu klopfen.42 43 

 

________________________ 
 
42 Marx, Susanne: Klopfen befreit – EFT klar und verständlich; VAK Verlag, Kirchzarten bei Freiburg 

2006 (7. Auflage 2018), S. 27-46 

43 Althoff, Christian Mag.: Die EFT-Bausteine (Grundrezept), Seminarunterlage Modul 5, 2018, S. 19-

22 
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Beispiel: 

 
Der Oberbegriff „meine Angst vor einer Veränderung“ könnte sich zum Beispiel aus 

den Aspekten „Ich verdiene es einfach nicht glücklich zu sein!“, „Ich bin wertlos!“ 

oder „Ich erfülle nie die Erwartungen!“ zusammensetzen. 

 
Es ist aber durchaus auch möglich, dass sich während des Klopfens der Erinnerungssatz 

verändert bzw. er ändert sich nicht, aber man spürt, dass dieser so nicht mehr richtig passt. 

Das ist meist ein Zeichen dafür, dass sich der Aspekt geändert hat. Das kann durch das 

Überprüfen des SUD-Wertes des ursprünglichen Aspekts festgestellt werden. Ist der Wert 

höher als 2, solange weiterklopfen, bis er auf 0 oder 1 gesunken ist, ist der Wert bei 0 oder 

1, zum neuen Aspekt übergehen.  

 

5.2. Methoden zum Entspannen  

 
Bevor man sich mit den diversen Entspannungsmethoden beschäftigt, sollte man sich vorerst 

darüber informieren, was Entspannung tatsächlich bedeutet und was diese bewirken kann. 

Laut Wikipedia ist Entspannung eine Methode zur Verminderung der körperlichen und 

seelischen Anspannung und steht für eine Entlastung der Muskulatur und dem Abbau von 

Stress. Im entspannten Zustand lässt die Muskelspannung nach, der Atem wird gleichmäßig 

ruhig und der Puls langsamer.44 Sich entspannen bedeutet auch immer, von etwas 

loszulassen, gedanklich oder körperlich und physische und psychische Anspannung 

aufzulösen. Erst das Lösen von Muskelspannungen führt zur Entspannung des gesamten 

Organismus. Entspannung entsteht aus dem Zustand innerer Ruhe. Diese kann man folglich 

nicht erzwingen, sondern nur erfühlen und erleben. Sie entsteht nicht nebenbei oder zufällig, 

sondern es ist eine aktive Methode, die erlernbar ist.45 

 

________________________ 
 
44 Wikipedia: Entspannung, https://de.wikipedia.org/wiki/Entspannung; dl. am 18.3.2020 

45 Impulsdialog: Entspannung, https://impulsdialog.de/ueber_uns/blog/entspannungsgeschichte-

entspannungsuebungen-entspannung-erfolg-wirkung-grundlagen; dl. am 23.3.2020 
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5.2.1. Atemübung 

 
Bei der Atemübung beruhigt sich schon nach wenigen langsamen, tiefen Atemzügen die 

Atmung und der Puls. Der sogenannte Entspannungszustand tritt ein. Die vollständige 

Konzentration auf den Atem führt schlussendlich zur Gedankenstille. Das bewusste Atmen 

ist eine hervorragende Technik, um negative Gefühle in kürzester Zeit abzubauen. Beim 

Einatmen werden positive Gefühle wie Liebe, Freude und Gesundheit eingeatmet und beim 

Ausatmen alle negativen Gefühle losgelassen.46 

 
Basis-Atemübung (1:4): 

 

• Tief und schnell durch die Nase einatmen (1-2 Sekunden) 

• Langsam durch den Mund ausatmen (4-8 Sekunden) 

 
Diese Übung wird solange trainiert, bis die Atemtechnik für zumindest eine Minute lang 

angenehm ausgeführt werden kann.47 

 

5.2.2. Progressive Muskelentspannung 

 
Die progressive Muskelentspannung wurde vom amerikanischen Arzt Edmund Jacobson 

begründet und wird auch als progressive Muskelrelaxation (PMR) oder 

Tiefenmuskelentspannung bezeichnet. Jacobson entdeckte, dass zwischen dem psychischen 

Befinden und dem Grad der Anspannung der Körpermuskulatur eine direkte Beziehung 

besteht.48 

 
Jacobson entwickelte ein Trainingsprogramm, mit welchem er nachweisen konnte, dass 

Stress, Angst und innerer Druck nachlassen, wenn die Muskulatur ausreichend entspannt ist.   

 _______________________ 

 

46 Althoff, Christian Mag.: Entspannung, Seminarunterlage Modul 1, 2018, S. 20 

47 Althoff, Christian Mag.: Entspannung, Seminarunterlage Modul 1, 2018, S. 21 

48 Mojzes, Kristian: PMR, https://www.progressive-muskelentspannung-jacobson.de/anleitung-zur-

durchfuehrung-der-progressiven-muskelentspannung-nach-jacobson; dl. am 21.3.2020 
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Dabei werden zunächst einzelne Muskelgruppen in einer bestimmten Reihenfolge 

angespannt und die einzelnen Körperteile bewusst wahrgenommen. Zuerst wird die 

Muskelgruppe langsam angespannt (5-7 Sekunden bzw. 2-3 Atemzüge), dann die Spannung 

kurzgehalten (2-4 Sekunden), anschließend abrupt entspannt (3x länger als anspannen) und 

zum Schluss bis zur kompletten Entspannung nachgespürt (ca. 2 Minuten). Durch den 

bewussten Unterschied von An- und Entspannung tritt eine tiefe Entspannung ein und 

mentale Blockaden können sich lösen.  

 
Die Übung kann in einer aufrechten Haltung oder im Liegen durchgeführt werden und dauert 

durchschnittlich 20–30 Minuten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten damit zu beginnen. In 

dieser Übung wird mit der rechten Hand begonnen.  

 
Praktische Übung PMR49: 

 

• Die rechte Hand zur Faust ballen und anspannen. Die Spannung halten und wieder 

loslassen. 

• Die linke Hand zur Faust ballen und anspannen. Die Spannung halten und ebenfalls 

wieder loslassen. 

• Die Unterarmmuskeln anspannen, indem die Hand nach oben gezogen wird. Nur die 

Hand, der Unterarm bleibt dabei am Boden oder auf den Oberschenkeln liegen. 

Spannung halten und dann wieder entspannen. 

• Die Oberarmmuskeln anspannen, indem mit dem Unterarm auf die Unterlage oder 

auf dem Oberschenkel gedrückt wird. Die Spannung halten und wieder entspannen. 

• Die Stirn runzeln, die Augen dabei ganz weit öffnen. Die Augenbrauen hochziehen, 

die Spannung halten und anschließend entspannen. 

• Die Augenbrauen zusammenziehen, sodass eine senkrechte Falte über der Nase 

entsteht. Spannung halten und wieder entspannen. 

 

_______________________ 
 

49 Mojzes, Kristian: PMR, https://www.progressive-muskelentspannung-jacobson.de/anleitung-zur-

durchfuehrung-der-progressiven-muskelentspannung-nach-jacobson; dl. am 21.3.2020 
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• Die Lippen aufeinanderpressen, ohne dabei die Zähne zusammen zu beißen, 

Spannung halten und wieder entspannen. 

• Die Zunge gegen den Gaumen drücken, Spannung halten, entspannen und die Zunge 

wieder lockern. 

• Die Zähne zusammenbeißen, Spannung halten und anschließend entspannen. 

• Den Nacken fest gegen die Unterlage oder nach hinten drücken, Spannung halten 

und wieder entspannen. 

• Das Kinn fest auf die Brust pressen, die Spannung halten und entspannen. 

• Die Schultern bis hoch zu den Ohren ziehen, Spannung halten, die Schultern wieder 

fallen lassen und dann wieder entspannen. 

• Die Schulterblätter nach hinten zur Wirbelsäule zusammendrücken, die Spannung 

halten und entspannen. 

• Tief einatmen, so dass sich der Brustkorb wölbt, Stellung halten und flach atmen. 

Dann den Brustkorb zusammenfallen lassen und wieder entspannen. 

• Den Bauch herausdrücken und eine Weile halten, währenddessen weiteratmen. 

Danach den Bauch wieder einziehen und entspannen. 

• Im Liegen das Gesäß heben und ein Hohlkreuz machen. Im Sitzen nur die 

Gesäßmuskeln anspannen und dann wieder entspannen. 

• Die Oberschenkel anspannen. Im Liegen die Beine zuerst anziehen und aufstellen. 

Danach entspannen.  

• Die Unterschenkel anspannen, indem die Füße nach unten gedrückt werden, 

Spannung halten und loslassen. 

• Die Unterschenkel anspannen, indem die Füße nach oben gezogen werden, 

Spannung halten und wieder entspannen. 

• Die einzelnen Muskeln lockern und den ganzen Körper strecken. 

Durch regelmäßiges Üben kommt es zu einem immer tieferen Entspannungseffekt und der 

Spannungszustand wird immer besser wahrgenommen.50 

_______________________ 
 
50 Althoff, Christian Mag.: Meditation, Seminarunterlage Modul 3, 2018, S. 19-21 
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5.2.3. Meditation 

 
Die Meditation (lateinisch meditatio „nachsinnen“, verwandt mit lateinisch mederi „heilen“) 

ist laut Wikipedia eine in vielen Religionen und Kulturen ausgeübte spirituelle Praxis. Durch 

Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen soll sich der Geist beruhigen und sammeln. In 

östlichen Kulturen gilt sie als eine grundlegende und zentrale bewusstseinserweiternde 

Übung. Das angestrebte Ziel wird mit Stille, Leere, Eins-Sein, im Hier und Jetzt oder frei von 

Gedanken sein beschrieben.51 Die Meditation fördert die Entspannung, das Wohlbefinden, 

die Selbstheilungskräfte, die Intuition und die Selbsterkenntnis. Durch das regelmäßige 

Praktizieren werden neue Kräfte frei, die nach Veränderung rufen. Das Ausmaß der 

persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung hängt davon ab, wie bewusst man sich ist. Bei 

diesem Bewusstseins-Prozess wird durch Achtsamkeit und Konzentration die eigene 

Wahrnehmung in eine dissoziierte Sicht geändert. Durch das Einnehmen einer 

Beobachterrolle werden Gedanken und Gefühle erst richtig bewusst gemacht. Durch 

Meditation wird ein Absenken unserer Gedankenflut bewirkt, die Sicht der Dinge wird klarer 

und Situationen und Emotionen werden nicht mehr bewertet, sondern einfach 

wahrgenommen. Durch diese Wahrnehmung können Erfahrungen und Emotionen 

losgelassen werden. Die Verminderung der Gedankenflut im Zuge der Meditation wurde 

bereits anhand der Gehirnwellenveränderungen im Gehirn, von Beta in Richtung Theta, 

wissenschaftlich gemessen, erforscht und nachgewiesen. Eine wissenschaftliche 

Untersuchung von Harald Piron, einem deutschen Psychotherapeuten und 

Meditationsforscher ergab, dass die Meditation in fünf Bereiche unterschiedlicher Tiefe 

zugeordnet werden kann. Er untersuchte klassische Texte verschiedener Traditionen, die 

eine Abfolge von Stufen zunehmender Vertiefung im Verlauf der Meditationspraxis 

beschreiben. Anschließend bat er vierzig Meditationslehrer mit mindestens zwanzig Jahren 

Meditationspraxis und zehn Jahren Lehrtätigkeit eine Reihe typischer Erfahrungen 

hinsichtlich ihrer jeweiligen Tiefe einzustufen.52 

________________________ 
 
51 Wikipedia: Meditation, https://de.wikipedia.org/wiki/Meditation; dl. am 26.3.2020 

52 Hofmann, Daniel: Wissenschaftliche Untersuchung, https://www.mental-mentor.at; dl. am 

30.3.2020 
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Die fünf Dimensionen der Meditation53: 

 
1. Hindernisse: 

Unruhe, Langeweile, Motivations- und Konzentrationsprobleme 

2. Entspannung: 

Wohlbefinden, ruhige Atmung, wachsende Geduld, Ruhe 

3. Konzentration: 

Achtsamkeit, kein Anhaften an Gedanken, innere Mitte, Leichtigkeit, Einsichten, 

Gleichmut, innerer Frieden 

4. Essenzielle Qualitäten: 

Klarheit, Wachheit, Liebe, Hingabe, Verbundenheit, Demut, Gnade, Dankbarkeit, 

Selbstakzeptanz 

5. Nicht-Dualität: 

Gedankenstille, Einssein, Leere, Grenzenlosigkeit, Transzendenz von Subjekt und 

Objekt 

 

5.2.3.1 Meditationstechniken  

 
Diese Techniken werden als Hilfsmittel verstanden, einen vom Alltagsbewusstsein 

unterschiedenen Bewusstseinszustand zu üben, in dem das gegenwärtige Erleben im 

Vordergrund steht, frei von gewohntem Denken, von Bewertungen und von der 

subjektiven Bedeutung der Vergangenheit (Erinnerungen) und der Zukunft (Pläne, Ängste). 

Durch diesen Bewusstseinszustand sind ein klares, hellwaches Gewahrsein und tiefste 

Entspannung gleichzeitig möglich. Man unterscheidet dabei zwischen der passiven und der 

aktiven Mediation.54 

 
 
 
 
 
________________________ 
 
53 Althoff, Christian Mag.: Meditation, Seminarunterlage Modul 3, 2018, S. 14 

54 Althoff, Christian Mag.: Meditation, Seminarunterlage Modul 3, 2018, S. 13 

http://zen-suedpfalz.de/achtsamkeit/achtsamkeit-und-entspannung-nicht-das-gleiche/
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5.2.3.1.1 Passive Meditation 
 
 
Die passive Meditation wird im stillen Sitzen praktiziert, der Meditierende sitzt in einer 

aufrechten Haltung, die ein harmonisches Verhältnis von Spannung und Entspannung wahrt. 

 
Die im Westen bekanntesten passiven Meditationsformen aus den traditionellen 

buddhistischen Schulen sind Vipassana und Zazen. Die Grundlage der Übung ist die 

vollkommene Achtsamkeit für die geistigen, emotionalen und körperlichen Phänomene im 

gegenwärtigen Augenblick. Das Ziel der buddhistischen Meditation ist das Urvertrauen und 

das Loslassen. Menschen, die über ein starkes Urvertrauen verfügen, besitzen meist eine 

sehr gute Intuition und leben in der Regel aus ihrer Mitte heraus. Durch das Vertrauen in das 

Leben werden problematische Situationen schneller überwunden, in der Gewissheit, dass 

alles seinen Grund hat. Es fällt leichter loszulassen und sich von etwas oder jemanden zu 

trennen, wenn die Zeit gekommen ist. Mit dem Bewusstsein, dass nach jedem Ende ein 

Neuanfang beginnt und dem Vertrauen, dass etwas Besseres das Alte ablöst. Auf Basis dieser 

Einstellung kann zwischen tatsächlichen und selbst kreierten Belastungen sehr gut 

unterschieden werden und man erlangt die Erkenntnis, dass lediglich unsere Gedanken 

etwas zum Problem werden lassen, das keines sein muss.  

 
Bei der Samatha-Meditation, welche auch Geistesruhe-Meditation genannt wird, 

konzentriert sich der Übende auf ein einziges Objekt, wie zum Beispiel den spürbaren Atem, 

ein imaginiertes Bild, einen einzigen Gedanken oder ein Mantra. Die konzentrierte 

Fokussierung auf einen Gegenstand bewirkt eine Ausschaltung des alltäglichen 

Gedankenflusses und führt so zu einer tiefen Beruhigung des Geistes.55 56 

 

 

 

 

 
________________________ 
 
55 Wikipedia: Meditation, https://de.wikipedia.org/wiki/Meditation; dl. am 26.3.20 

56 Althoff, Christian Mag.: Meditation, Seminarunterlage Modul 3, 2018, S. 13 
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5.2.3.1.2 Aktive Meditation 
 
 
Bei der aktiven Meditation gehört die körperliche Bewegung, das achtsame Handeln und das 

laute Rezitieren zur Meditationspraxis. 

 
Die Atem-Meditation ist die Basis für alle Formen der Meditation und ein sehr guter Einstieg 

in diese. In Lebensphasen, in denen Veränderungen anstehen, welche Sorgen bereiten oder 

sogar Angst machen, ist die Atem-Meditation ein wundervolles Mittel, um loszulassen. Man 

sollte darauf achten, den Atem nicht zu beeinflussen, er ist beim Meditieren immer richtig, 

denn er bringt die Wirklichkeit zum Ausdruck.57 

 
 
Praktische Übung Atem-Meditation58: 

 

• Eine bequeme Sitzposition einnehmen, Rücken und Kopf möglichst gerade halten, die 

Hände auf die Oberschenkel legen und die Füße auf den Boden stellen. 

 

• Einige Male tief ein- und ausatmen, um leichte Anspannungen zu lösen. 

 

• Die Augen schließen und auf den Atem konzentrieren. 

 

• Den Atem frei fließen lassen, bis der ideale Atemrhythmus einsetzt. 

 

• Bewusst durch die Nase ein- und den Mund ausatmen. 

 

• Aufmerksam den Weg des Atems verfolgen. 

 

• Darauf achten, wie der Atem körperlich wahrgenommen wird (Nase, Rachen, Brust). 

 

• Wenn die Gedanken abschweifen, wieder zurück zur Atmung und den körperlichen 

Wahrnehmungen kommen. 

 
________________________ 
 
57 Tepperwein, Kurt: Kraftquelle Mentaltraining; Heyne Verlag, München 2016 (2. Auflage), S. 51, 52 

58 Althoff, Christian Mag.: Meditation, Seminarunterlage Modul 3, 2018, S. 16 
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• Sollte sich ein Gedanke als „aufdringlich“ erweisen, diesem Gedanken Beachtung 

schenken, für den Hinweis bedanken und sagen, dass man sich zu einem späteren 

Zeitpunkt (nach der Meditation) damit beschäftigen wird. Ruhig weiter atmen. 

 

• Zum Vereinfachen gedanklich die Worte EIN und AUS beim Ein- und 

Ausatmen mitdenken. 

 

• Eine Frage an sich selbst richten oder einfach genießen und warten, was die 

Meditation bewirkt. 

 
 
Der Fokus der Geh-Meditation liegt auf der körperlichen Tätigkeit und nicht um irgendwo 

anzukommen, das heißt, die eigentliche Übung ist der Prozess des Gehens. Während dem 

konzentrierten Gehen in Achtsamkeit wird jede kleine Empfindung in den Muskeln, auf der 

Haut und im ganzen Körper wahrgenommen. Dadurch ist kein Platz für andere Gedanken.  

Der buddhistische Mönch und Achtsamkeitslehrer Thich Nhat Hanh betrachtet das Gehen 

als Selbstzweck, jeder Schritt soll glücklich und friedvoll machen.  

 
 
Praktische Übung Geh-Meditation59: 

 

• In einem geeigneten Raum oder im Freien beide Beine fest auf den Boden stellen und 

eine entspannte Haltung einnehmen. 

 

• Die Hände seitlich neben dem Körper hängen lassen. 

 

• Die Knie sind nicht ganz durchgedrückt und locker. 

 

• Den Boden unter den Füßen spüren, einen tiefen Atemzug nehmen und ganz auf die 

Atmung und die Empfindung in den Füßen konzentrieren. 

 
 
 

________________________ 
 
59 Dörn, Markus: Geh-Meditation, https://einfachmeditieren.net/geh-meditation; dl. am 20.1.20 
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• Den Kopf senken und mit halb geöffneten Augen einen kleinen Sichtbereich rund um 

die Füße wahrnehmen. 

 

• Das Gewicht des Körpers auf den linken Fuß verlagern, sodass fast das ganze Gewicht 

auf dem linken Fuß ruht. Den rechten Fuß langsam anheben. Mit der Ferse beginnen, 

gefolgt von der Fußsohle und den Zehen. Den Fuß wieder achtsam absetzen, dabei 

wieder mit der Ferse beginnen. Auf gleichmäßige, fließende Bewegungen achten.  

 

• Das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und die Übung mit dem linken Fuß 

wiederholen. Dabei den linken Fuß langsam nach vorne bewegen und während der 

Bewegung jede kleine Veränderung im Körper wahrnehmen. Beim Anheben des 

Fußes beobachten, wie sich die Muskeln anspannen und der ganze Körper arbeitet, 

um das Gleichgewicht zu halten. 

 

• Langsam und gleichmäßig atmen und die Körperhaltung bewusst wahrnehmen.  

 

• In einem angenehmen Tempo im Uhrzeigersinn durch den Raum bewegen und 

überprüfen, ob die Gedanken noch bei den Füßen sind.   

 

• Die Augen schließen, den Kopf aufrichten und nachspüren.  

 

• Einen tiefen Atemzug nehmen und die Augen wieder öffnen. 
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6. Mögliche Hindernisse 

 
Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln ersichtlich, bietet das Mentaltraining eine 

Auswahl an unterschiedlichen Methoden und Möglichkeiten, um erfolgreich den eigenen 

Weg einzuschlagen. Trotzdem erreichen nicht alle Menschen ihre angestrebten Wünsche 

und Ziele. Im Anschluss werden zwei mögliche Hindernisse erläutert, ergänzt durch eine 

praktische Übung.  

 

6.1. Innere Blockaden  

 
Blockaden wie Zweifel und Ängste entstehen dadurch, dass man sich der inneren 

Überzeugung einfach nicht bewusst ist. Dadurch verhindert man das Erreichen von Zielen, 

den persönlichen Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben. In ihrem Buch „Ich könnte alles 

tun, wenn ich nur wüsste, was ich will“ hat sich die Autorin Barbara Sher mit diesem Thema 

auseinandergesetzt. Sie konnte anhand ihrer Arbeit mit Klienten erkennen, dass es einen 

bedeutenden Grund gibt, warum viele keinen Erfolg haben und ihr Ziel nicht erreichen. Der 

Grund dafür war schlicht und einfach, dass die Klienten nicht wussten, was sie tatsächlich 

wollen. Nach zahlreichen Gesprächen mit ihren Klienten wurde ihr klar, dass diese tief im 

Inneren sehr wohl wussten, was sie wollten. Die eigenen Wünsche wurden jedoch von den 

inneren Konflikten überdeckt. Die Aufgabe bestand nun darin, die Blockaden auszuspüren 

und aufzulösen. Nur wenn eine innere Blockade erkannt wird, kann diese auch überwunden 

werden.60 

 
Viele Blockaden entstehen durch negative Glaubenssätze. Diese werden im nächsten Absatz 

ausführlich behandelt. 

 

 

 

________________________ 
 
60 Sher, Barbara: Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will; dtv Verlag, München 2011 

(2. Auflage), S. 9-11 
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6.2. Negative Glaubenssätze 

 
Glaubenssätze sind Gedanken, die tief im Geist verankert sind. Sie sind Überzeugungen, die 

irgendwann als Realität angesehen werden. Diese werden wieder und wieder gedacht. Viele 

Glaubensätze entstehen bereits in der Kindheit, denn als Kind werden die Glaubensätze der  

Erwachsenen ungeprüft übernommen und abgespeichert. Diese Glaubensätze haben dann 

so lange Gültigkeit, bis sie hinterfragt werden. Aber nicht alle Glaubensätze haben ihren 

Ursprung in der Kindheit, manche werden auch erst im Laufe des Lebens zugelegt. Oft ist 

man sich der negativen Glaubenssätze nicht bewusst. Manche sind sogar schon längst 

vergessen. Oder verdrängt. Sie wirken dennoch unvermindert stark. Für die Umwandlung 

von negativen Glaubenssätzen ist es jedoch wichtig, sich diese bewusst zu machen. Durch 

das Erkennen und Bewusstmachen von Glaubenssätzen und dem damit verbundenen 

Loslassen ist es dann möglich, selbstbestimmt und erfolgreich den eigenen Weg zu gehen 

und Ziele zu erreichen. Manchmal lösen sich die negativen Glaubenssätze später durch 

positive Erfahrungen von allein wieder auf. Viele sitzen jedoch so tief, dass diese bewusst 

aufgelöst werden müssen.  

 
Negative Glaubenssätze schränken ein, sie begrenzen und verhindern, dass Ziele erreicht 

werden. Sie mindern den Erfolg und das persönliche Glück.61 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 
61 Wenzel, Evelyn: Tschüss Glaubenssätze und wiederkehrende Probleme; tao.de Verlag, Bielefeld 

2013 (1. Auflage), S. 43-46 

62 Franckh, Pierre: Einfach erfolgreich sein; Arkana Verlag, München 2011 (2. Auflage), S. 52-56 
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Praktische Übung zur Auflösung negativer Glaubenssätze: 

 
Die meisten Glaubenssätze können einem Kernglaubenssatz zugeordnet werden, da sie 

denselben Ursprung haben. Man erstellt zwei Arbeitsblätter mit jeweils einer Sonne. Auf das 

erste Sonnensystem schreibt man nun den negativen Kernglaubenssatz mit den 

dazugehörigen Unterglaubenssätzen und auf dem zweiten Blatt befindet sich dann die Sonne 

mit einem positiven Kernglaubenssatz und den dazugehörigen Unterglaubenssätzen auf den 

Sonnenstrahlen. Wichtig ist, dass die Glaubensätze in der Gegenwart formuliert werden. 

Positiv, klar, knapp und präzise. 

 
Sonnensystem negativer Glaubenssätze63: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Abbildung 9: Sonnensystem negativer Glaubenssätze64 

_______________________ 
 
63 Wenzel, Evelyn: Tschüss Glaubenssätze und wiederkehrende Probleme; tao.de Verlag, Bielefeld 

2013 (1. Auflage), S. 144 

64 Abb. 9: Eigene Darstellung; Sonnensystem negativer Glaubenssätze 
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Sonnensystem mit positiv umgewandelten Glaubenssätzen65: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Sonnensystem positiver Glaubenssätze66 

 
 
Die Glaubenssätze der beiden Sonnensysteme im Überblick: 

 

• Gehe nicht deinen eigenen Weg -> Ich bestimme und lebe mein Leben selbst 

• Meine Wünsche sind unwichtig -> Ich kann tun, was ich tun möchte 

• Sei zufrieden mit dem was zu hast -> Ich liebe mich und erfülle mir meine Bedürfnisse 

• Für eine Veränderung fehlt mir der Mut -> Ich gehe mutig und erfolgreich meinen 

Weg 

________________________ 
 

65 Wenzel, Evelyn: Tschüss Glaubenssätze und wiederkehrende Probleme; tao.de Verlag, Bielefeld 

2013 (1. Auflage), S. 145 

66 Abb. 10: Eigene Darstellung; Sonnensystem positiver Glaubenssätze 
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• Gehe kein Risiko ein -> Ich vertraue immer darauf, das Richtige zu tun 

• Das schaffe ich nie -> Ich schaffe alles, was ich wirklich will 

• Ich werde nie erfolgreich sein -> Ich bin erfolgreich, in dem was ich tue 

• Veränderung ist schwierig -> Ich kann alles erreichen, was ich will 

 
Durch diese Übung kann das Bewusstsein erkennen, dass die negativen Glaubenssätze 

keinen Sinn mehr ergeben und dem Unterbewusstsein den Impuls geben, die neuen, 

positiven Überzeugungen abzuspeichern und die alten zu löschen. Zusätzlich kann auch noch 

laut gesprochen werden: „Diese negativen Glaubenssätze haben ab sofort keine Gültigkeit 

mehr. Sie werden nicht mehr gebraucht!“ Das Blatt mit dem positiven Sonnensystem kann 

man an einen Ort, wo es immer gesehen werden kann, hängen. Auf diese Weise erhält das 

Unterbewusstsein täglich einen neuen Impuls.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 

67 Wenzel, Evelyn: Tschüss Glaubenssätze und wiederkehrende Probleme; tao.de Verlag, Bielefeld 

2013 (1. Auflage), S. 147, 158 
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7. Resümee und persönliche Gedanken 

 
Ich habe im Zuge dieser Arbeit die Erkenntnis gewonnen, dass festgefahrene Wege auch 

erfolgreich wieder verlassen werden können. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst 

geworden, dass dies zumeist kein leichtes Unterfangen ist und mitunter einschneidende 

Veränderungen mit sich bringt. Eine Veränderung bedeutet, sich auf etwas Neues 

einzulassen, die eigene Komfortzone zu verlassen und eigene Erfahrungen zu machen. Die 

Angst vor einer Veränderung und auf dem Weg den eigenen Herausforderungen zu 

begegnen, führt oftmals dazu, dass man auf dem bereits eingeschlagenen Weg bleibt, ohne 

diesen zu hinterfragen.  

 
Für eine Veränderung muss erstmals herausgefunden werden, was man tatsächlich 

verändern will. Bereits in den Phasen der Bedürfnis-, Wunsch und Zielermittlung, welche im 

Kapitel 2 definiert werden, unterstützt das mentale Training durch diverse Methoden. Durch 

das Erkennen und vor allem das Unterscheiden, ob es sich dabei um den eigenen 

Herzenswunsch oder den Wunsch anderer handelt und der Bereitschaft, Altes gehen zu 

lassen, kann man sich dann auf den eigenen Weg machen. Um Ziele zu erreichen und den 

eigenen Weg zu gehen ist es wichtig, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein in Einklang 

zu bringen. Ist das nicht der Fall und man entscheidet sich ausschließlich bewusst für eine 

Veränderung, kann das bedeuten, dass all das, was man erreichen möchte, möglicherweise 

nicht gelingen wird. Selbstverständlich erfordert das Anstreben und die erfolgreiche 

Erreichung eines Zieles Konsequenz und Ausdauer, aber die Zeit des Durchhaltens kann 

durch das Mentaltraining und durch diverse Entspannungsübungen erleichtert und 

bereichernd gestaltet werden. Einige davon werden in dieser Arbeit im Kapitel 5.2 

(Methoden zum Entspannen) beschrieben. 

 
Es kann vorkommen, dass auf dem Weg Hindernisse auftreten. Entweder durch tief 

verwurzelte Überzeugungen oder durch innere Blockaden wie Ängste und Zweifel. Auch 

dafür bietet das mentale Training Hilfsmittel zur Selbsthilfe an. Diese werden im Kapitel 6 

erläutert und durch eine praktische Übung ergänzt.  
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Während meines gesamten Erarbeitens hat sich eine wesentliche Erkenntnis 

herauskristallisiert: Erst wenn man sich und seine persönlichen Wünsche kennt, wird man 

den eigenen Weg finden und schlussendlich auch nicht den Weg gehen, den andere für gut 

befinden. Auch wenn die Ratschläge anderer oft praktisch und logisch klingen und durchaus 

erprobt sind, müssen sie sich für einen selbst nicht richtig anfühlen.  Und: Wir sind nie zu alt, 

um einen selbstbestimmten Weg einzuschlagen.  

 
Ich konnte feststellen, dass die Meditation so viel mehr ist als „nur“ eine 

Entspannungsmethode. Die Ausübung der verschiedenen Techniken ist eine hervorragende 

Unterstützung beim Loslassen und Verändern. Mit dem Bewusstsein, dass nach jedem Ende 

ein Neuanfang beginnt und dem Vertrauen, dass etwas Besseres das Alte ablöst, fällt es 

leichter loszulassen und sich von etwas oder jemanden zu trennen. Aus diesem Grund bin 

ich auf diese Methode im Kapitel 5.2.3 ausführlich eingegangen.  

 
Schlussendlich bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass unser Leben, wenn wir den eigenen 

Weg erkennen und den Schritt wagen, diesen auch zu gehen, eine ganz neue Qualität 

annehmen und eine Bereicherung für uns sein wird und dass wir das Gefühl von Erfüllung, 

Freude und Frieden verspüren werden. Wichtig ist, sich nicht durch die Mitmenschen von 

seinem Vorhaben abbringen zu lassen, denn es ist nicht relevant, was andere sagen oder 

denken, wenn sich der Weg für einen persönlich richtig anfühlt.  

 

Vertraue DEINER Intuition. Höre auf DEIN Herz. Gehe DEINEN Weg! 
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